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Für E- Ebene: 
Lesen der Kapitel 8 – 14 einschließlich! 

 

Wähle zwei Kreativaufgaben aus und setze sie entweder sauber per Hand oder mit dem Computer 

um. 

 

Wahlaufgabe 1: 

Das Symbol der „Welle“ ist zwar im Buch abgebildet, aber du sollst hier ein eigenes Design für Ben 

Ross‘ Bewegung finden.  Gestalte ein eigenes Logo für die „Welle“.  

 

Wahlaufgabe 2: 

Stell dir vor, Ben Ross ruft einen Wettbewerb für den kreativsten Entwurf von Mitgliedsausweisen 

für die Mitglieder der „Welle“ aus. Du nimmst daran teil.  

 Entwirf einen Mitgliedsausweis für „Die Welle“.  

 Beachte bei der Gestaltung, was auf dem Ausweis alles stehen muss (persönliche Daten, 

Grundsätze der Bewegung, Regeln, Symbol…) und wie die Informationen angeordnet 

werden.  

 

Wahlaufgabe 3: 

In der Gordon High School machen die Schüler sehr viel Werbung für die Bewegung der „Welle“. 

Stell dir vor, du wärest ebenso begeistert wie die Figuren im Buch.  

 Gestalte ein Werbeplakat für die Welle. 

 Nutze dazu dein Wissen über gute Werbung. Denke an die AIDA-Formel und an die 

Wirksamkeit von Bildern, Symbolen und Slogans (Werbesprüchen). 

 

Bearbeite die Arbeitsblätter sorgfältig. Antworte in ganzen Sätzen und begründe, wo es gefordert 

ist, deine Antworten in ganzen Sätzen.  

 

Achte dabei auf den Aufbau einer Begründung: Meinung – Argument – Beispiel! 

 

AB „Alle sind gleich“ 

AB „Schwierige Wörter“ 

AB „Das Streitgespräch“ 

AB „Kritik am Experiment“ 
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Alle sind gleich 

Ben Ross erklärt seinen Schülern im 8. Kapitel den Begriff „Gemeinschaft“: 

 

 

 

 

 

Gleichheit bedeutet für Ben Ross: 

× Keiner ist wichtiger als der andere. 

× Keiner ist beliebter als der andere. 

× Niemand ist aus der Gruppe ausgeschlossen. 

Aufgaben: 

1) Formuliere vier Regeln, mit denen man in deiner Schule oder in deiner Sportmannschaft Gleichheit aller 

Mitglieder erreichen kann.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Was würde geschehen, wenn die vier Regeln, die du oben formuliert hast, konsequent von allen 

eingehalten würden? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Gemeinschaft bedeutet 

Gleichheit innerhalb der 

Gruppe. 

1. _____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

2.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

3.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

4.______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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Schwierige Wörter 

Aufgaben: 

1) Laurie sitzt zu Hause am Tisch, kaut an ihrem Kugelschreiber und denkt über die Sorgen ihrer Mutter 

nach. Warum musste sie nur immer alles so aufblähen? Laurie kann sich nicht mehr auf ihre 

Schulaufgaben konzentrieren, weil ihr die folgenden Begriffe im Kopf herumschwirren. Weißt du, was 

sie bedeuten? Recherchiere dazu im Internet und notiere zu jedem Fremdwort die passende Erklärung. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Nachdem du die Fremdwörter geklärt hast, schätze ein, ob Mrs Saunders mit ihrer Kritik an der „Welle“ 

übertreibt. Begründe deine Meinung! 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Manipulation   manipulieren 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Indoktrination   indoktrinieren 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Gehirnwäsche 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Kult 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Religiöse Sekte 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

Militarismus  militaristisch 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 
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3) Mrs Saunders beobachtet die Veränderungen des Außenseiters Robert Billings sehr kritisch. Sie 

vergleicht die Mechanismen der „Welle“ mit denen einer religiösen Sekte. Hat sie mit dieser Meinung 

recht? Begründe deine Sicht. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

4) Untersuche den Verlauf des Gesprächs zwischen Laurie und ihrer Mutter (S. 94 – 97). Beantworte dazu 

die folgenden Leitfragen in einem zusammenhängenden Text.  

 

 Wer führt das Gespräch?  

 Wer hat die größeren Gesprächsanteile?  

 Wie reagiert Laurie auf die kritischen Nachfragen ihrer Mutter zur „Welle“? 

 Wie stellt sich Laurie zur Bewegung „Die Welle“? 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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Das Streitgespräch 

David und Laurie benutzen beide in ihrem Streitgespräch im 12. Kapitel kritisierende Du-Botschaften. Solche 

Angriffe auf den Gesprächspartner drängen diesen in eine Verteidigungshaltung und reizen ihn zum 

Gegenangriff.  

1. Markiere in den Sprechblasen die Du-Botschaften von Laurie und David. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Eine bessere Gesprächsstrategie ist es, Ich-Botschaften zu senden, um die eigenen Gefühle und die 

eigene Meinung deutlich auszudrücken. Der Sprechende geht dabei von sich selbst aus, anstatt den 

anderen zu kritisieren. 

 

 

Wie könnte das Gespräch zwischen Laurie und David aussehen, wenn sie Ich- statt Du-Botschaften senden 

würden? Lies noch einmal das gesamte Streitgespräch (S.117 – 119 oben). Versuche, dir über Davids und Lauries 

Gefühle und ihr Verständnis der Situation klar zu werden und diese als Ich-Botschaften zu formulieren. 

Übernimm dafür die folgende Tabelle in dein Heft: 

Laurie David 

 

 

 

  

 

 

 

Aber siehst du denn nicht ein, du bist ein solcher 

Idealist, David. Du bist ganz scharf darauf, eine 

Gesellschaft zu schaffen, die voll ist von gleichen 

Menschen und großen Footballteams, dass du 

gar nichts anderes mehr siehst. Aber so ist das 

nun einmal nicht. Es wird immer Menschen 

geben, die nicht daran teilhaben wollen, und sie 

haben ein Recht darauf, dann auch wirklich 

nicht beizutreten.  

Weißt du, du bist nur dagegen, weil du nichts 

Besonderes mehr bist. Weil du nicht mehr die 

beste und beliebteste Schülerin der Klasse bist. 

Und jetzt weißt du, dass wir anderen es in der 

Klasse längst satt haben, immer nur dich die 

richtigen Antworten geben zu hören. Immer warst 

du die beste.  Was ist das denn für ein Gefühl, 

wenn man es plötzlich nicht mehr ist?  

Du bist wirklich dumm! 

Also gut, wenn ich so 

dumm bin, warum 

suchst du dir nicht 

einen schlaueren 

Freund? 

Ich wünsche mir…    Ich fühle mich…    Ich möchte… 

Ich befürchte …    Ich habe das Gefühl, dass… 
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Kritik am Experiment 

Aufgabe: 

Wie üben die einzelnen Personen Kritik am Experiment von Ben Ross? Notiere deinen Gedanken in die einzelnen 

Kästchen. Welche Art von Kritik üben die einzelnen Personen? Ordne die Adjektive im Wortspeicher den 

Personen zu. 

 

 

 

   

                Christy  S. 54 und 72-73 

Art der Kritik:  

___________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

                Mr Owens  S. 103f 

Art der Kritik:  

___________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

Laurie  S. 59; 76; 79-84 

                      Art der Kritik:  

________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

Mrs Saunders  S. 68f; 94-97 

                      Art der Kritik:  

___________________________________  

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

handelnd/ aktiv       leise/ versteckt        indirekt/ beeinflussend      offen/ direkt 


